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PERSPEKTIVEN FÜR DEN WELTCUP ADELBODEN

INTERVIEW Defizitäres Budget, harte 
Konkurrenz, schwindendes Interesse 
am Skisport: Der grösste Anlass des Tals  
bewegt sich auf schwierigem Terrain. 
Wie begegnen die Weltcup-Verantwort-
lichen dieser Situation?

RETO KOLLER

Die Ski-Weltcup Adelboden AG schlug 
jüngst Alarm, an mehreren Veranstal-
tungen legten Geschäftsführer Christian 
Haueter und Verwaltungsratspräsident 
Pascal von Allmen die prekäre finanzi-
elle Situation des Weltcup-Veranstalters 
und deren Ursachen offen. Seit vier Jah-
ren weist das Ergebnis aus der Ge-
schäftstätigkeit jeweils sechsstellige 
Fehlbeträge aus, für die Austragung vom 
11. / 12. Januar 2020 ist gar ein Loch von 
350 000 Franken budgetiert.

Pascal von Allmen führt den Verwal-
tungsrat seit Anfang Oktober. Der 42-jäh-
rige Adelbodner ist Elektroingenieur 
und Geschäftsführer der Licht- und 
Wasserwerk Adelboden AG. Christian 
Haueter leitet die Geschäfte der Firma 
seit März 2019 und steht dem Organisa-
tionskomitee vor. Der 36-jährige Marke-
tingfachmann ist ebenfalls in Adelboden 
aufgewachsen. Die beiden stellen sich 
den Fragen des «Frutigländers».

«Frutigländer»: Wie gross war der Stein, der 
Ihnen vom Herzen gefallen ist, nachdem der 
Handwerker- und Gewerbeverein 30 000 
Franken für die Weltcup-Austragung 2020 
gesprochen hat?
Christian Haueter: Ich war dankbar 
und erleichtert. Das Adelbodner Ge-
werbe hat ein wichtiges Zeichen gesetzt.

Die Soforthilfe des Gewerbes in Ehren. 
Woher kommen die restlichen  300 000 
Franken?
Haueter: Der Gemeinderat schöpft 
seine Möglichkeiten aus und hat uns 
den Defizitbeitrag von 60 000 Franken 
zugesichert. Die Weltcup-Partner TALK 
AG, Bergbahnen Adelboden AG und die 
Gemeinde steuern rund 40 000 Franken 
bei. Diese Beträge entstammen aus 
einem bereits geäufneten Hilfsfonds. 
Auch die Interessengemeinschaft der 
Winter-Transportanlagen Adelbo-
den-Frutigen-Lenk (IGSAL) hat einen 
namhaften Betrag in Aussicht gestellt. 
In den letzten Tagen haben wir einen 
Gönnerclub ins Leben gerufen, den so-
genannten «Enabler»-Club, dessen Mit-
glieder mindestens einen einmaligen 
Beitrag von 1000 Franken beisteuern. 
Diese Beiträge werden jedoch explizit 
nicht für die kurzfristige Defizitdeckung 
eingesetzt, sondern, um die Strategie 
2020–2024 und die ersten Massnahmen 
umzusetzen. 

Wie stark ist der Einfluss des Rennens auf 
die Rechnung?
Haueter: Die Ticketeinnahmen und die 
Erlöse aus der Publikumsgastronomie 
und damit die Zuschauerzahl sind 
matchentscheidend. Sie machen über 
40  Prozent der Erträge aus. Wir haben 
mit Erfahrungswerten der vergange-
nen Jahre budgetiert. Dass ausserge-
wöhnliche Ereignisse die Kasse mas-
siv beeinflussen, mussten wir in den 
letzten Jahren leidvoll erfahren. Ich er-
innere an die Absage des zweiten Rie-
senslalom-Laufes vor drei und den Ab-
sturz der Staatsstrasse vor zwei 
Jahren. 

Es ist nicht damit getan, die interna-
tionalen Skitage 2020 zu sichern. Seit 
vier Jahren schreibt die Ski-Weltcup 
Adelboden AG jeweils über 200 000 
Franken Verlust. Mit  den jetzigen Vor-
aussetzungen kann sich die Firma  
nicht länger über Wasser halten. Es 
braucht grundsätzliche Veränderungen 
und mehr von den Renntagen unab-
hängige Unterstützung, wenn sie über-
leben sollen. Im Übrigen: Laut Pascal 
von Allmen muss man davon ausge-
hen, dass andere Skiorte im In- und 
Ausland an der Durchführung von 
Männerweltcup-Rennen sehr interes-
siert sind.

Sie sind eine privatwirtschaftliche Firma 
und fragen die Öffentlichkeit und lokale 
Organisationen um Finanzhilfe an. Warum?

Haueter: Die Durchführung der Weltcup-
rennen ist kein Selbstzweck. Die Veran-
staltung ist ein Schaufenster für den 
Schneesport in der ganzen Region. Viel-
leicht ist es uns bisher zu wenig gelun-
gen, dies zu vermitteln. Das müssen wir 
ändern. 

Arbeitet der Verwaltungsrat daran?
Pascal von Allmen: Wir haben uns viele 
Gedanken zur mittel- und langfristigen 
Strategie gemacht. Die Ski-Weltcup Adel-
boden AG muss sich zum einen beim An-
gebot stetig verändern und zum ande-

ren gilt es, die Basisfinanzierung breiter 
abzustützen. Es muss gelingen, die Ver-
anstaltung zu einer Aufgabe für die ge-
samte Region werden zu lassen.

Wer soll Ihnen unter die Arme greifen?
Von Allmen: Der Anlass hat eine lokale, 
regionale und kantonale wirtschaftliche 
Bedeutung. Allein in Adelboden bezahlt   
die  Weltcup-AG Rechnungen von rund 
1,4 Millionen Franken und zusätzlich 
rund 400 000 Franken an Auftragsneh-
mer im restlichen Verwaltungskreis. Un-
sere benachbarten Gemeinden bis nach 

Spiez und Aeschi profitieren also auch 
direkt vom Ski-Weltcup. 

Haben Sie ein Beispiel?
Von Allmen: Die Hotels in der ganzen 
Region haben übers Weltcupwochen-
ende und in den Tagen zuvor eine gute 
Auslastung  – dies in einer Zeit, wo dort 
teilweise touristische Flaute herrscht.  
Davon profitieren auch die Gemeinden. 
Wir möchten sie ins Boot holen.

Frutigen versteht sich kaum als Gäste-
ort. Kandersteg, Spiez und Aeschi verdie-
nen ihre Tourismusbatzen im Sommer. Da 
wird sich die Bereitschaft wohl in Gren-
zen halten.
Von Allmen: Wir werden die Gespräche 
nicht nur mit den Gemeinden führen. 
Auch die direkt profitierenden Unter-
nehmungen sind eingeladen, ihren Bei-
trag zu leisten. Die Gespräche werden 
nicht einfach sein, das ist uns klar.

Wie kostenbewusst arbeiten Sie?
Haueter: Wir überprüfen unsere Ausga-
ben laufend und vergleichen sie mit 
denen anderer Grossveranstalter. Sie 
sind durchaus konkurrenzfähig. Bisher 
haben wir darauf geschaut, mit lokalen, 
regionalen und kantonalen Partnern zu-
sammenzuarbeiten, sofern es möglich 
ist. Das war nicht immer die günstigste 
Lösung. Wir haben das getan, um die 
Gelder in der Region zu halten. 

Der Internationale Skiverband FIS und der 
Schweizerische Verband SwissSki setzen 

die Regeln für die Durchführung fest. Die 
Kosten trägt der Veranstalter.  
Haueter: Sie erlassen Vorschriften – das 
ist Fakt und es sind die Spielregeln für 
uns. Ein Beispiel dafür ist das Preisgeld 
von 240 000 Franken für die beiden 
Rennen.

Suchen Sie das Gespräch?
Von Allmen: Ja, das tun wir. Mein 
Vorgänger Peter Willen hat eine Diskus-
sionsrunde mit SwissSki und den 
wichtigsten Wintersportveranstaltern an-
gestossen. Wir sind in den letzten Tagen 
zusammengekommen. Das beweist, dass 
wir nicht nur die lokalen und regionalen 
Finanzquellen thematisieren, sondern 
die Hebel auf allen Ebenen ansetzen.

Was war das Resultat?
Von Allmen: Wir wurden angehört und 
unsere Botschaft ist sicher angekom-
men. Ganz kurzfristige Verbesserungen 
sind allerdings nicht zu erwarten, weil 
bestehende Verträge den Rahmen set-
zen. Die FIS ist jedoch nicht die einzige 
Institution, die mit Vorschriften unsere 
Kasse belastet. Auch die Öffentlichkeit  
setzt mit Gesetzen und Verordnungen 
Regeln. Die neue Vorschrift für Mehr-
weggeschirr etwa kostet uns rund 40 000 
Franken. Die ab diesem Jahr vorge-
schriebene Verkehrsleitung im Startge-
lände während des Auf- und Abbaus  
schlägt mit 25 000 Franken zu Buche. 
Auch wenn wir beide Auflagen durchaus 
verstehen – jemand muss sie bezahlen. 
Und dieser Jemand sind wir.

Die beiden Renntage gelten auch als ganz 
grosser Party-Anlass. Grosszügiger Alkohol-
konsum, Lärm und Abfall trugen nicht nur 
zum guten Image bei. In welche Richtung 
möchte der Verwaltungsrat den Anlass 
künftig steuern?
Von Allmen: Der Weltcup hat in der 
Vergangenheit stark auf Quantität ge-
setzt. Da sind wir am Anschlag. Wir 
möchten nun vermehrt die Qualität 
verbessern, ohne dass das Skifest ver-
loren geht.

Das klingt etwas schwammig. Bitte präzi-
sieren Sie.
Von Allmen: Ein gutes Beispiel ist die 
im letzten Jahr neu gestaltete «Stemm-
bogen»-Bar. Sie richtete sich an ein ge-
nussfreudiges Publikum, das mehr will, 
als in einem Bierzelt zu festen und zu 
tanzen. Ich bin überzeugt, dass auch 
die jüngere Generation steigende An-
forderungen an die Qualität hat.
Haueter: Wir wollen auch das Festzelt 
aufwerten. Das Interieur und die 
Ausstattung sollen mehr Charme aus-
strahlen.

Werden die Eintrittspreise und die Konsu-
mationen teurer?
Haueter: Das lässt sich zurzeit noch 
nicht sagen. Die Preisgestaltung wird ein 
Teil der Gesamtstrategie sein. 

Skifahren hat an Bedeutung verloren. 
Die Anzahl Ersteintritte in die Schwei-
zer Skisportanlagen haben in den letz-
ten 13 Jahren um rund 15 Prozent abge-

nommen (Quelle: Seilbahnen Schweiz). 
Die jüngere Generation wendet sich 
zusehends vom Skifahren ab. Auch die 
Skirennen haben nicht mehr die Popu-
larität der Vergangenheit – insbeson-
dere bei den Jungen. In Europa sind 
77 Prozent des Publikums, das Skiren-
nen am Fernsehen schaut, älter als 50 
und 43 Prozent älter als 65. Das 
durchschnittliche Alter des Ticketkäu-
fers am Chuenisbärgli liegt gemäss 
Haueter bei 35 Jahren.

Ist das Rennpferd «Ski-Weltcup» der ver-
gangenen Jahrzehnte nicht zu einem lah-
menden Gaul geworden? Gibt es Ihren An-
lass in 20 Jahren noch? 
Von Allmen: Nun, so weit voraus 
habe ich noch nicht gedacht. Doch 
wenn ich nicht von der Zukunft un-
seres Anlasses überzeugt wäre, hätte 
ich diesen Job nicht angenommen. 
Haueter: Vorläufig sind der Schnee-
sport und der Wintertourismus die 
tragenden Säulen unserer Destina-
tion. Die Weltcup rennen sind aus heu-
tiger Sicht das kostengünstigste Mit-
tel, um diese Botschaft in der 
entsprechenden Reichweite zu ver-
mitteln. Es gibt zurzeit keine Alterna-
tive. Neu arbeiten wir auch mit einer 
Klimaschutz-Organisation zusammen 
– wir wollen auch in diesem Bereich 
Fortschritte machen. 

Der Weltcup richtet sich ausschliesslich 
am Spitzen-Skirennfahrer aus. Wenn 
Ihre Botschaft «Schneesport» ankom-
men soll, müsste der Anlass doch brei-
ter angelegt werden. Macht man sich 
darüber Gedanken?
Von Allmen: Ja. Die Weltcuprennen 
sollen zu Schnee-Erlebnistagen wer-
den. Dazu braucht es eine intensive 
Zusammenarbeit mit der Tourismus-
organisation. Sie ist aus meiner Sicht 
die richtige Partnerin für diese Ver-
knüpfung. Das wäre für beide eine 
grosse Chance! 

Noch eine Frage zur Werbewirkung, die 
Sie in den Vordergrund stellen: Wohl 
schauen am TV weltweit über acht Milli-
onen Menschen Ihr Rennen. Was bringt 
es Adelboden, wenn halb Österreich die 
Siege ihrer Athleten bejubelt, aber nie 
einen Ski auf unsere Pisten setzen wird? 
Ein erfolgreiches Adelbodner Sporthotel 
hat in seiner Gästekartei bei 4300 Eintra-
gungen nur gerade eine österreichische 
Adresse …
Haueter: Ich kann diesen Gedanken 
nachvollziehen, erinnere aber daran, 
dass 708 000 Zuschauer auf SRF2 den 
zweiten Slalomlauf 2019 verfolgten. 
Sie verknüpfen Adelboden mit Skifah-
ren und mit Wintersport. 70 Prozent 
unserer Gäste sind Schweizer. Diesen 
Markt erreichen wir mit den Übertra-
gungen. Das ist ein unschätzbarer 
Wert!

Was braucht es, damit die Chuenis-Ren-
nen bestehen bleiben?
Haueter: Das geht nur mit einem 
gros sen Gemeinsinn in der ganzen 
Destination. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass wir in einem 3300-See-
len-Dorf einen solchen internationa-
len Anlass stemmen können.

Und was muss da der Verwaltungsrat 
beitragen?
Von Allmen: Es ist unsere Aufgabe, 
den Nutzen und den Sinn der Interna-
tionalen Skitage zu vermitteln, ohne 
die Portemonnaies der lokalen Bevöl-
kerung übermässig zu strapazieren. 
Das ist ein anspruchsvolles Ziel. Aber 
es lohnt sich, dafür zu kämpfen.

So rot wie die Schweizerfahnen war in den vergangenen vier Jahren auch das Jahresergebnis der Ski-Weltcup Adelboden AG. 
Hilfe tut not. 

Grossen fordert Notrecht
MITHOLZ Das ehemalige Munitionslager 
war letzte Woche zweimal Thema im 
Ständerat – mit unterschiedlichem Er-
gebnis. Nationalrat Jürg Grossen will 
weiter Druck machen.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Räumung der Altlasten im und um 
das 1947 explodierte Munitionslager 
soll rasch geschehen und eine gefahr-
lose Situation schaffen. Das forderte 
der Frutiger Nationalrat und glp-Prä-
sident Jürg Grossen in einem Vorstoss. 
Letzte Woche hat der Ständerat diese 
Motion zwar abgelehnt – im Gegensatz 
zum Nationalrat, wo er noch eine klare 
Mehrheit hatte. Begründet wird die Ab-
lehnung jedoch mit der Tatsache, dass 
das Verteidigungsdepartement ja das 
Anliegen umsetze und an der Arbeit 
sei. Grossen ist damit nicht ganz zu-
frieden. Zwar habe man aufgrund des 
Drucks aus dem Nationalrat mittler-
weile anerkannt, dass eine möglichst 
komplette Räumung erfolgen müsse, 
aber «der Begriff ‹rasch› ist für mich 
zentral». Er sei sich zwar bewusst, 
dass die Räumung einige Zeit brauche, 
aber er sowie die Mitholzer möchten 
nicht noch jahrelang warten. «Rasch» 
bedeute so schnell wie irgendwie mög-
lich, was bei den Amtsstellen in Bern 
offenbar unterschiedlich definiert 
werde, meint Grossen.

Zweispurige neue Strasse?
Umso erfreulicher ist für Jürg Grossen 
das Abstimmungsresultat einer zwei-
ten Mitholz-Motion. Der Ständerat hat 
mit 24 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltun-
gen einen Vorstoss von Beat Rieder 
(CVP, VS) angenommen. Dies passierte 
gegen den Willen des Bundesrates, nun 
ist der Nationalrat an der Reihe. Gros-
sen ist überzeugt, dass das Anliegen 
dort ebenfalls Erfolg haben wird. 
Damit würde der Bundesrat den Auf-
trag erhalten, eine sichere zweispurige 
Strasse mit der heutigen Kapazität um 
die Gefahrenzone Mitholz zu erstellen. 
Aktuell ist lediglich vorgesehen, bei 
einem Ereignis eine einspurige Notum-
fahrung für den Lokalverkehr von und 
nach Kandersteg zu bauen, der Auto-
verlad und die Bahnlinie wären in die-
ser Zeit zu. 

Nicht zehn Jahre warten
Ist eine Verlegung der heutigen Strasse 
möglich? Wäre die Verlängerung des La-
winenschutztunnels talabwärts eine Lö-
sung? Welche Alternativen gibt es noch, 
um die Kandersteger und Walliser nicht 
abzuhängen? Das müssten die Abklärun-
gen des Bundesamtes für Strassen dann 
ergeben. Bei aller Dankbarkeit über die 
politische Unterstützung stört Jürg Gros-
sen im Wortlaut der Motion Rieder etwas: 
Nirgends sei erwähnt, dass eine sichere 
Verkehrsverbindung mit speziellen Ver-
fahren schnell gebaut werden müsse und 
nicht durch langwierige Genehmigungs-
verfahren blockiert werden dürfe. 

«Egal, welche Lösung gewählt wird, 
ein normales Projektverfahren bis zur 
Realisierung könnte laut Experten zehn 
Jahre dauern. Das wäre inakzeptabel. 
Aus meiner Sicht bedeutet ein beschleu-
nigtes Verfahren, zum Beispiel Notrecht 
anzuwenden, um die Planungszeit zu 
verkürzen.» Es dürfe nicht sein, dass der 
Bundesrat Mitte nächsten Jahres zwar 
festlege, wie die Stollenanlage von der 
explosiven Hinterlassenschaft der Armee 
geräumt werden soll, dann aber wegen 
der langen Verfahren für eine sichere 

Verbindung in den Süden jahrelang mit 
dem Räumungsbeginn  gewartet werden 
müsse. «Diese Warterei darf man den 
Mitholzern nicht antun.»

Das VBS muss Lösungen präsentieren
Die Region hat letzte Woche in einer 
Blitzaktion alle Ständeräte angeschrie-
ben und ihnen die Situation in Mitholz 
erläutert. Die lokalen Politiker ersuchten 
ihre Kollegen auf der nationalen Ebene, 
ein Zeichen zugunsten des Kandertals 
und des Wallis zu setzen. «Ob das noch 
etwas bewirkt hat oder ob die Meinun-
gen schon gemacht waren, kann ich 
nicht abschätzen», sagt Urs Weibel, Ge-
meinderatspräsident von Kandersteg. 

Er sei aber im Namen der Gemeinde, 
des Tourismus, der Bergbahnen und der 
interessierten Partner im Wallis sehr er-
freut über das Abstimmungsergebnis 
zur Strassenproblematik – «auch wenn 
damit nicht alle Fragen beantwortet 
sind». Das Ergebnis mache aber deut-
lich, dass das Verteidigungsdepartement 
mit der Vorstellung der Sanierungsvari-
anten im Februar 2020 auch konkrete 
Ergebnisse in Sachen Verkehrsverbin-
dungen liefern müsse.

Im Bereich des ehemaligen Munitionslagers Mitholz kreuzen sich die Bahnlinie und die Staats-
strasse: Die Politik soll dafür sorgen, dass der Verkehrsfluss auf diesen Nord-Süd-Verbindungen  
jederzeit gewährleistet ist. BILD ZVG / HS-PUBLIKATIONEN

POLITISCHES PARKETT

Im Jahr der Frauen ein blosses 
Lippenbekenntnis von links?
In der Wintersession war ein Thema die 

Steuergesetzrevision im Zuge der nationa-

len STAF-Abstimmung. Neben der Entlas-

tung der Patentbox, einem zusätzlichen 

Abzug für Forschung und Entwicklung, soll 

per 2021 auch die Senkung der kantona-

len Steueranlage für juristische Personen 

vorgenommen werden. Für natürliche Per-

sonen sollen in zwei Schritten, nämlich per 

2021 und 2022, ebenfalls eine Steuersen-

kung beschlossen werden. Diese beiden 

Punkte wurden von den Bürgerlichen und 

den Mitteparteien angenommen, von den 

Linken abgelehnt. 

Ein weiterer Punkt, nämlich die Erhöhung 

des Kinderbetreuungskostenabzuges auf 

16 000 Franken, hat dann aber die Ab-

stimmungslinie im Grossen Rat etwas 

«kreativer» aussehen lassen. Warum? 

BDP, FDP, glp und Grüne haben von Be-

ginn weg den Regierungsratsantrag un-

terstützt. Die SVP hat der Verdoppelung 

von 8000 auf 16 000 Franken nicht zu-

gestimmt. Das mit der Begründung, dass 

Familien, in welchen die Frauen die Kin-

derbetreuung übernehmen, diesen Abzug 

nicht geltend machen können. Die SP hat 

aber dann mit dem Antrag, den Betrag 

bei 12 000 Franken festzulegen, ein ei-

gentliches Eigentor geschossen. Vor, 

während und nach dem Frauenstreik vom 

14. Juni 2019 haben vor allem linke 

Frauen lauthals nach Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie und nach Teilzeitan-

stellung für Männer und Frauen etc. ge-

rufen. Die Begründung der SP zu ihrem 

Vorschlag war, dass hier wieder nur rei-

che Personen im Kanton Bern vom Abzug 

profitieren könnten und somit ein gekürz-

ter Betrag genehmigt werden soll. 

Zwei junge Männer, welche familiär di-

rekt von einem Abzug betroffen sind, 

haben sich dann an den Grossen Rat ge-

wandt. Beide sind Väter, beide teilen sich 

die Familienarbeit mit den Frauen auf 

und arbeiten Teilzeit. Die Gutscheine für 

die Kitas können beide, da ihre Einkom-

men höher sind, nicht beanspruchen. 

Beide haben aufgezeigt, dass ihre Frauen 

unter dem Strich für ihre Berufstätigkeit 

steuertechnisch «draufzahlen». Mit 

einem Kinderdrittbetreuungsabzug von 

16 000 Franken würde sich diese Situa-

tion ändern. Die SP-Fraktion kam damit 

in einen Erklärungsnotstand. 

Waren die durch Megafone verkündeten 

Parolen nur blosse Lippenbekenntnisse? 

Einige Kolleginnen und Kollegen haben 

tatsächlich erkannt, dass hier nun Hand-

lungsbedarf besteht und der Antrag für 

die Erhöhung des Drittbetreuungsabzu-

ges auf 16 000 Franken ging dann mit 

nur vier Stimmen Differenz – 73:69:0 

Stimmen – durch. ANITA LUGINBÜHL,

GROSSRÄTIN BDP 

TALK-Geschäftsleitung wird verstärkt
ADELBODEN Der 44-jährige Dominique 
Lüthy ist ausgebildeter Betriebsökonom. 
Er war zuletzt als Marktleiter bei der Pu-
bliBike AG tätig. Lüthy wird bei der TALK 
AG als Leiter Marketing & Verkauf die 
Neuausrichtung des Bereichs an die 
Hand nehmen und gemeinsam mit sei-
nem Team den Auftritt der Destination 
schärfen.

Ebenfalls aus Bern kommt Ralf Wild-
haber. Er ergänzt die Geschäftsleitung 
der TALK AG als Leiter Projekte & 
Tourismusentwicklung. Damit unter-
streicht die Destinationsorganisation 
den bereits mit der Gründung vor zwei 
Jahren eingeleiteten Schritt, weg von 
der reinen Marketing- und Gästebera-
tungsorganisation hin zur Projekt- und 

Tourismus entwicklungsorganisation. 
Wildhaber war als diplomierter Hote-
lier-Restaurateur mehrere Jahre in der 
Viersterne-Hotellerie tätig, bevor er als 
Marketingleiter zur Emil Frey AG in 
Bern wechselte. Der 34-Jährige wird 
sich vorrangig den Bereichen Digitali-
sierung und Bike widmen.

PRESSEDIENST TALK AG

«Die Durchführung ist kein Selbst  zweck»

Der neue Verwaltungsratspräsident Pascal von Allmen (l.) und sein Geschäftsleiter Christian Haueter treten in grosse Fussstapfen.       Von Allmen ersetzt den «Mister Weltcup» Peter Willen, Haueter 
die Seele der Adelbodner Grossveranstaltung, Kathrin Hager. BILDER RETO KOLLER

«Der Weltcup hat in der 
Vergangenheit stark auf 
Quantität gesetzt. Da sind wir am 
Anschlag.»

Pascal von Allmen, 
VR-Präsident Ski-Weltcup Adelboden AG


